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Iv. iJeber Rückfallstyphus nach Beobachtungen
im städtischen Krankenhaus zu Dresden 1879 ').

Von

Dr. Muellendorif, Assistenzarzt daselbst.

Febris recurrens scheint keine neue Krankheit zu sein , nur Ist sie
wohl früher oft mit Typhus abdoniinalis einerseits und Intermittens
andererseits verwechselt worden.

Sicher nachgewiesen durch genaue Beschreibung sind Epidemien,
die im :1 8. Jahrhundert in Irland , Schottland und England geherrscht
haben. Auch im Anfang dieses Jahrhunderts wurden in England eine
Reihe von Epidemien beobachtet, so im Jahre 1817 in London, 1827 in
Edinburgh. Ini Jahre 1842 beginnen die Englischen Epidemien von
Neuem Ufl(l dauern bis 1855.

Auch im Osten wurde (lee Rückfallstyphus beobachtet, in Kleinasien,
Griechenland, der Türkei; ferner in Russland, so in Moskau 1840. In
Deutschland fand sich anfangs nur sporadisches Auftreten ; eine Epidemie
wird beschrieben 1847 in Oberschiesien, in demselben Jahre in Ost-
preussen. Im Beginn der fünfziger Jahre schrieb G r i e s i n g e r über die
Egvptische Epidemie. 1863 wurde Odessa, bald darauf Petersburg und
Prag heimgesucht; 1868 und 1872 kamen in Berlin mid Breslau grdssere
Epidemien zur Beobachtung. In Breslau scheint jetzt Febris recurrens
festen Fuss gefasst zu haben.

In Sachsen trat der Bückfallstyphus bisher nur sporadisch auf. Im
Jahre 1 850-1 870 - ich referire aus einem Berichte (les Herrn Ge-
heimrath F i e (I I e r - kam im Dresdner Stadtkrankenhause kein einziger l'aIl
zur Beobachtung, ini Jabre 1870-1876 ini ganzen 13 Kranke, die
sämmtlich zugereist waren.

Im Jahre 1 879 scheint Febris recurrens in ganz Deutschland heob-
achtet zu sein; genaue Berichte liegen meines Wïssens nach noch nicht
vor, doch wer(hen In den Zeitungen Erkrankungsfälle von Königsberg,
Danzig, Greifswald, Berlin, Braunschweig, Leipzig, Breslau etc. aus mit-
getlieilt.

Im hiesigen Stadtkrankenhause wurden bis zum heutigen Tage
65 FilIe beobachtet. Der erste Patieiit kam am 1 6. Februar in's llaus
illi Februar wurden dann noch 6, im März 21, im April 15, ïm Mai 8,
im Juni 4, im Juli 4, im August 5 und im September 1 Kranker nut
Rückfallstyphus aufgenommen 2).

I)ie Patienten waren smmtlichi Männer im Alter von 1 7C4 Jahren,
meist llandwerksbursclien, arbeitslose vagabond irende Gesellen und Tage-
löhner. Sie kamen in der ersten Zeit fast durchweg aus Schlesien,
einige direct (lUS Breslau , 2 aus Berlin. Da die Kranken , ehe sie das
Spital aufsuchteii, natürlich in Pennen und Gastliiuscrn untersten Raiiges
logirten , so kann es nicht Wunder nehmen, (lass in späterer Zeit der
Epidemie auch Handwerkshurschen und Tagelöhner der luesigen Gegend,
die ihre Nachtruhe in denselben Wirtlisehaften und wohl auf denselben
Betten resp. Strobsäcken genossen, inticirt wurden. Beispielsweise hatten
eine ganze Reihe unserer zugerersten Patienten die letzten Nächte in
einem derartigen hiesigen Logirhaus bei Taggesehl (Gerbergasse 20) zu-
gebracht. Bei zwei Kranken, die Dresden nicht verlassen hatten, kann
man mit ziemlicher Sicherheit die Infection hei Taggesell nachweisen,

Der eine, Alvin Grossmann, Tuchiniachier , hat sich stets in Dresden
aufgehalten und wohnte Moritzstr. 38 Il. Die Nacht vorn 25. zum 26. rind
voui 26. zum 27. März verbrachte er hei Taggesell; am 30. erkrankte er
mit Frost, Kopf'- und Glredersclimerz und wurde am 2. April un Kranken-
hause aufgenommen. Das AuFfinden von Spirocliaeten im Blut machte
(lie Diagnose zweifellos.

Der zweite, Ernst Israel, Ziegler, lag vom 27. März bis zum 3. April
wegen Bronchitis bei uns auf Pavillon C., hielt sich dann stets in Dresden
auf und logirte am 15. und 16. Api'il bei Taggesehl. Schon am 17.
erkrankte er mit Frost, Erbrechen, Mattigkeit und kam an demselben
Tage in's Krankenhaus. Es wurden Spirillen gefunden. Eine Infeciion hei
uns in der Zeit vom 27. März bis 3. April ist ausgeschlossen, weil eine
so lange Incubation nicht beobachtet wurde; am nächsten liegt die An-
nahme einer Infection bei Taggesehl. 'Wahrscheinlich hat er hier das
Contagium in so grosser Masse aufgenommen, dass es nur einer Incubations-
(lauer von 2 Tagen bedurfte, urn eine solche Concentration (les inficiren-
(len Stoffes im Blute herbeizuführen, wie sie zum Ausbruch des Anfalls
nöthig ist.

Litten führt ebenfalls einen Fall an, wo bei einem Arzte (lie In..
cubation sicher nur 3 Tage gedauert hat.

Auch die 2 Patienten, die aus Bayern kamen, haben sich zweifels-
ohne erst in der hiesigen Gegend inficirt. Bei den andern Pat. lässt
sich die Art der Infection nicht angeben. Ich habe mir von allen

o) Vortrag, gehalten in der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu
Dresden am 27. September 1879.

) Seitdem sind neue Erkrankungen nicht beobachtet. Dresden im No-
vember.
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Kranken die Städte und Dörfer aufschreiben lassen , in denen sie in
der letzten Zeit übernachtet haben. Es ¡st wirklich geradezu erstaunlich,

in wie unstetes Lehen diese Leute fuhren ! Wenn man dazu annimmt,
das im Februar und MärL ein äusserst schlechtes Wetter war, und ferner
in Rechnung bringt, dass diese Leute ohne Subsistenzmittel rein auf's
Fechten angewiesen sind , so begreift man, dass ihr Körper nicht sehr
widerstandskräftïg gegen eine Infection sein kann.

Ueber Infection haben wir weiter !eine eigenen Erfahrungen , da
im Dresdener Stadtkrankenhause kein einziger Erkrankungsfall , weder
eines Kranken noch einer Wärterin vorgekommen ist. Auch in Berlin
wurde in der Charité bei der Epidemie 1 871 72 keine Hausinlection
beobachtet; in Breslau 1872-73 21 hei 448 von draussen aufgenom-
menen Patienten. Unter (len Inflcirten waren 3 Aerzte. Dass Aerzte
nicht immun sind, beweist auch die Erkrankung des Dr. Zumpe bier
und der bedauernswerthe Tod Dr. Waithers in Freiberg. Oft mag in
solchen Fällen eine Indisposition, ein Magenkatarrh, auch eine chronische
Krankheit praedisponiren. -

Von Typhus cxanthematicus weiss man gewiss, dass er mit Febris
recurrens in Beziehung steht und zwar so , dass Recurrensreconvales-
centen leicht T. exantb. bekommen und umgekehrt. Einer meiner
Pat. hatte kurz vorher im Berliner Barackenlazaretli exanthematischen
Typhus überstanden , ein anderer eine schwere fieberhafte Krankheit
durchgemacht und vom 1. Januar his 8. Februar zu Beuthen im Spital
gelegen. Am 1 . März erkrankte er an Recurrens. I\ach seiner Schi-
derung konnte das wohl Flecktyphus gewesen sein.

Auch Intermitteris und Recurrens stehen in einem Connex; es
schliesst sich nänlicli oft intermittens an Recurrens an, dochì gewöhnlich
bei solchen Kranken, die früher einmal an intermittens gelitten haben.
(cf. Li t t e n.) \Vahrscheiniich wird durch den acuten Process in der Muz
bei Recurrens das latente Malariagift zur Thätigkeit angeregt.

Sehr interessante Beobachtungen über (lie Infection bei F. r. hat
Litten in Breslau während der Epidemie 1872-73 anstellen können
(Deutsches Archiv für klinische Medicin XIII. Band). Einige seiner Bei-
spiele führe ich hier an e

Auf einem Gehöft bei Breslau wohnten in einer engen Mangel-
kammer 4 Frauen mit 16 Kindern. Sämmtiïre Insassen erkrankten.
fie eine Frau zog darauf mit ihren 4 Kindern in ein an demselben
Tage eröfFnetes Asyl für Obdachslose, wo 13 Frauen und Kinder wohnten,
welche mit Ausnahme eines Kindes sämmtlich jnficirt wurden. Die

meisten Patienten kamen in's Allerheiligen Spital , die anderen ver-
breiteten die Krankheit weiter. Eine Frau suchte sich em anderes
Unterkommen und inficirte 5 Bewohner desselben Zimmers. Eine an-
(lere zog zu ihrer Schwester, welche nebst 4 bei ihr wohnenden Ver-
wandten und einer Aufwärterin inücirt wurde. Eine dritte zog zu
ihrem Manne, dort wurden ausser diesem noch 4 Kinder und eine
Schlafgenossin, die dieselbe Wohnung inne hatte, angesteckt u. s. w.

In dieser 'Weise gelang es Litten einen grossen Theil der Er-
krankungen in Zusammenhang zu bringen.

Aus seinen weiteren Mittheilungen ergiebt sich, dass das Contagium
(les Rückfallstvphus ziemlich träge ist, an den Körper des Kranken ge-
bunden sich von Bett zu Bett ausbreitet. Bei den Stubenepidemien er-
krankten erst die Mitglieder- einer Familie der Reihe nach, dann erst
die andere. Es sind auch Fälle verbürgt, wo durch nicht inlicirte
Mittelpersonen das Contagium verschleppt wurde.

Sicher wurden audi Fälle von Reinfection constatirt, sowohl bei
Pat., die kürzlich Recurrens überstanden hatten, als auch bei Leuten,
die vor einigen Jahren daran erkrankt waren. (Litten.)

Noch Einiges über (lie Impfungen mit Recurrensblut.
Auf die gewöhnlichen Versuchsthiere lässt sieh Recurrens nicht

ül)ertragen. Wir werden nachher sehen, (lass daran wahrscheinlich die
höhere Normaltemperatur derselben Schuld ist. In letzter Zeit sind Im-
pfungen an Afl'en mit Erfolg vorgenommen und auch Spirillen in ihrem
Blut gefunden worden. In Russland hat Motschutkowsky eine Reihe
von Impfungen an Menschen vorgenommen, the Arbeit ist russisch;
ich citire über die Ergebnisse dieser Impfungen aus ileidenreich
,,Ueher den Parasiten des Rückfallstyphus" pag. 38.

,,lm Anfang dieses Jahres (1877) fand M otschutkowsky, dass
einem Gesunden inoculirtes Recurrensblut, welches im Anfalle entnommen
war, wieder Recurrens hervorbringt. Dabei war es gleichgültig, ob das
Blut Spirochacten enthielt, oder nicht. Die inoculirte Recurrens unter-
scheidet sich durch nichts von dec natürlichen. Die Inoculation dauert
5-8 Tage. Inoculation von Milch, Schweiss, Ham, Ausleerungen, Spei-
chel, welche Producte von Recurrenskranken entnommen waren, gaben
alle negative Resultate. Blut von Recurrens biliosa entnommen, erzeugte
einfache Becurreus. Blut, welches aus der Apyrexie entnommen var,
gab bei der Inoculation negative Resultate; ebenso fiel die Inoculation
eines Patienten aus, dec seit 10 Wochen den Rückfallstyphus überstanden
hatte. Desgleichen die Inoculation von Blut, welches um des Vo-
lums mit Spiritus von 60 Proc. verdünnt war (die Spirochaeten waren
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unbeweglich). Positiv fielen die luocula(ionen mit Blut aus, welches
auf die Hälfte mit 0,1 procentiger wässrigem Lösung salzsauren Cumins
versetzt war (die Spirochaeten waren unbeweglich), desgleichen mit Blut,
welches durch 2 Tage in zugeschmolzenen Glasröhmen bei einer Tem-
peratum von 1O R. aufbewahrt war (die Spirochaeten waren beweglich)
Die Quantität spielte keine zu bemerkende Rolle."

Aus alledem ergiebt sich, dass die Incubation des Rückfallstyphus
in der Regel 5-6 Tage dauert; in einzelnen Fällen, wahrscheinlich
wo das Contagium sehr reichlich aufgenommen w'ar, dauert sie kürzere
Zeit, in anderen Fällen bis zu 10 und 12 Tagen.

Ein Prodromalstadium ist selten vorhanden. Wenn es vorkömmt,
so klagen (lie Pat. ein auch zwei Tage vor dem Anfall über Kopf-
schmerz, Mattigkeit, allgemeine Unlust, kurz über Beschwerden, wie sie
in den Prodromen auch anderer Krankheiten vorkommen. In der Regel
beginnt die Krankheit plötzlich mit einem typischen Fieberanfall, auf den
nach einer fieberfreien Zeit ein zweiter und dritter, ja selbst ein vierter
und fünfter Anfall folgen kann.

Der erste Anfall beginnt häufig luit einem Schüttelfrost oder doch
mit mehr oder minder intensivem Frostgefühl, heftigen Kopf- und
Gliederschinerzen , grosser Mattigkeit. Manchmal sollen die Leute wie
vom Schlage gerührt bewusstlos zusammengefallen sein. Das Iirankheits-
gefühl schien bei unseren Pat. grösser zu sein als beim beginnenden
lleotvphus, schwächer dagegen, als bei der Pneumonie. Bei 33 Pat.,
die im Verlauf des I . Anfalls unser Krankenhaus aufsuchten, wurde eine
Durchsclinittsrechnung angestellt und es ergab sich, dass sïe am 4. Krank-
heitstage erst völlig liegen bleiben mussten ; ein Kranker hatte sich
10 Tage weiter geschleppt, mehrere 6, die andern 5 , 4 und 3 Tage,
wenige waren gleich an demselben Tage liegen geblieben.

lIer erste Anblick , den unsere Kranken darboten, war meist ein
recht trauriger. Zerlumpte Kleider, zerrissene Schuhe und pedicuhi ver-
schiedenster Art fehlten wohl bei keinem. Auffallend war die eigen-
thümlie.he Cachexie, wie man sie öfter bei Malariakranken zu sehen
bekommt.

Die Hautfarbe ist falil , leicht gelblich bis deutlich icterisch. Fie-
berröthe bekömmt man, falls keine Complicationen vorhanden sind, nicht
zu sehen. Die 1-laut selbst ist fast immer feucht; Calor mordaz kommt
in Folge dessen trotz der hoheii Temperaturen selten zur Beobachtung.
Irgend ein specifisehes Exantliem fehlt bei der Febris recurrens ; von
uns wurde bei vielen Kranken Miliaria alba gesehen, in 2 Fällen Furunkel
der Haut; in '/ aller Fälle trat im Verlauf Herpes labialis auf. In
anderen Epidemien sollen vereinzelt Roseola, Petechien, Urticaria aufge-
treten sein.

Die Temperatur ist im Anfall beträchtlich erhöht , des Abends 40
bis 41 und darüber, morgens stets tiefer ca. 39 - 40. Die höchste
Temperatur, die bei uns mehrere Male erreicht wurde, war 41,9 in
der Achselhöhle; im Rectum ist die Temperatur O,4O,6 höher. In
einzelnen Beschreibungen finden sich die Angaben , dass (lie Pat. Nachts
regelmässig niedere Temperaturen haben und audi Morgens erst 38,0
bis 38,5 höchstens 39,Ø0 erreichen. Auch bei uns sind tiefe Morgen-
remissionen beobachtet , doch bildeten sie (lie Ausnahmen. Mehrfach
wurden Nachtinessungen angestellt, doch auch da höhere Temperaturen
gefunden.

Wir müssen die durchschnittliche Tagesfiuctuation auf 1 'Ii-2 Grad
angeben, nicht wie andere auf 3-4 Grad. Die Fieberliöhie am Tage
scheint nicht an bestimmte Gesetze gebunden zu sein, sondern schwankt
oft beträchtlich. Beispielsweise maass ich selbst bei einem Pat. in der
Mitte eines Anfalls um 5 Uhr Abends 39,30, um '/6 40. um 6 41,5,
um '/2v 40,3.

Der Puls ist im Anfall stets höher als heim Ileotyphus, 100-120
auch 140, nicht doppeischlägig; im ersten Anfall meist voll und kräftig,
später meist kleiner. Eine wesentliche Difl'erenz zwisclieii deni Puls mm
Stehen und Liegen gezählt, ist im Anfall nicht zu bemerken.

Die Respiration ist dem Fieber ntsprechend hoch.
Die Zunge ist beträchtlich belegt, doch nur in den schwersten

Fällen trocken. Sie zittert beim herausstrecken in einigen Fällen.
Auf den Lungen wird in der Regel mässige Bronchitis gefunden,

am Herzen nichts. In späterer Zeit der Krankheit werden häufig in
Folge der entstehenden Anämie Blutgeräusclie wahrgenommen.

Die Leber war nur in wenigen Fällen deutlich vergrössert. In
anderen Epidemien ist öfter Lebervergrösserung beobachtet, auch deut-
lichen heLeros haben vir nur 3mal gesehen, leicht gelbliche Färbung
(1er Haut in der llälfte aller Fälle.

Constant vergrössert und schmerzhaft ist die Milz, doch ist die
Vergrösserung öfters an den ersten Tagen des ersten Anfalls noch nicht
deutlich nachweisbar. In der Mitte und gegen Ende des ersten Anfalls
ist die MiIz in fast allen Fällen fühlbar und überragt zuweilen mehrere
Finger breit den Rippenrand.

Der Urin ist vermindeit, dem Fieber gemäss oft etwas eiweiss-
halLig. Die Flarnanalysen spielten namentlich in der Zeit eine grosse
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Rolle, wo man bei Febris recurrens noch keine Blutuntersuchungen
machte. 1m Verhältuiss zu anderen fieberhaften Krankheiten ist hier der
Unu im Anfall reichlich zu nennen; er ist selten sedimentirt; sehr reich
an Harnstoff. tach einer Reihe von Untersuchungen, die in Prag an-
gestellt wurden (Pribam und Robitsehek), wurde im Maximum
74 Gr. Harnstoff pro die ausgeschieden. Dr. O. Schultzen in Berlin
hat constatirt, (lass ein Recurrenskranker in 8 absoluten Hungertagen
287,28 Gramm Harnstoff ausgeschieden hat. Ueber die andern Ham-
bestandiheile gehen die Beobachtungen auseinander. Bei vorhandenem
Icterus enthält der Unu Gallenbestandtheile; nach einigen Angaben sollen
sie jedoch gefehlt haben.

Der Stuhigang ist meist angehalten. Zwei Patienten hatten in den
Intermissionen reichlichen Durchfall , doch während des Fiebers auge-
haltenen Stuhl.

Während man früher im Verlauf des ersten Anfalls selten mit ab-
soluter Sicherheit die Diagnose stellen konnte, sondern erst den Rückfall
abwartete um die Febris recurrens zu diagnosticiren, so liefert jetzt die
Blutuntersuchung bestimmte Kriterien. Pathognostisch sind im Anfall
die Spirillen.

Bei einer ganzen Anzahl Pat. , die den oben geschilderten Habitus
recurrentis darboten, wurde gleich im Aufnahmezimmer eine Blutentzie-
hung gemacht , um di Pat. sofort , wenn Spirillen gefunden wurden,
auf den Recurrens-Pavillon legen zu können.

Auf den mikroskopischen Blutbefund kommen wir später eingehend
zurück.

Im Verlauf des Anfalls werden die subjectiven Besclnverden der
Pat. immer stärker und es steigern sich oft die Glieder-, zumal Waden-
schmerzen zu einer unerträglichen höhe. Bei Druck auf den Nervus
surahs tritt constant Steigerung der Schmerzen ein. Die sonst typischen
Gelenkschmerzen wurden hier nicht so regelmässig beobachtet. Oft stellten
sich Erbrechen, Nasenbluten, Schütteifröste, starke Schweisse ein, und
immer noch will die Krise nicht eintreten. Auch Delirien kommen auf
der Fieberhöhe vor. Verhältnissmässig selten Delirium tremens; bei uns
in 3 Fällen. Ferner kommen Zustände vor, die Traube mit Inanitions-
delirien bezeichnet. Patienten, die nicht an Alkohol gewöhnt sind,
kommen in einen Zustand grosser Erregung, sie schreien, schlagen um
sich, wollen mit Gewalt das Spital verlassen, sich aus dem Fenster
stürzen etc. Während eines solchen nianiakalischen Anfalls haben sich
in Berlin 2 Pat. das Leben genommen. Ich habe einmal eine solche
Manie gesehen. Ein kaltes Bad und eine Morphiumeinspritzung brachten
den jungen Mann einigermaassen zur Ruhe.

Eigentlichen Status typhosus babe ich nur bei unserem letal endigen-.
deii Fall beobachten kïnnen.

Die Dauer des 1. Anfalls stellt sich bei unseren Kranken im Durch-
schnitt auf 6,5 Tage, hei Litten auf 6,6 Tage. Die Entfieberung geht
abgesehen von Complicationen kritisch vor sich, selten lytisch. Hier
sind bei 60 Pat. 143 Krisen und nur 3 Lysen beobachtet worden. Der
durchschnittliche Teniperaturabfall bei unseren Krisen betrug 5,3 Grad.
15 mal haben wir Krisen von 7 Grad und darüber beobachtet; der inten-
sivste Abfall betrug 9 Grad in ca. 10 Stunden; Pat. starb. Bei einem
anderen Pat. 8'/4 Grad; der Collaps wurde durch Analeptica gehoben.

Dieser Abfall vollzieht sich in 5-8 Stunden. Bei einem Pat. ge-
schah die Entfieberung im kühlen Bade. Der Pat. maass unmittelbar vor
dem Bade 41,5 Grad; 1/2 Stunde nach demselben 36,0. Die Temperatur
war mithin in Stunden 5,5 Grad abgefallen! Ein ähnlicher Temperatur-
abfall in so kurzer Zeit ist meines Wissens in der Literatur nicht be-

schrieben. Es ist ein directer Beweis, dass die Ursache des Fiebers
plötzlich aufhört.

Die Krise wird häufig eingeleitet durch einen heftigen Schüttelfrost,
öfters auch durch reichliches Nasenhiuten, ferner durch Erscheinen eines
herpes labialis, Erbrechen, Durchfall. Manchmal geht auch der Krise
eine Perturbatlo critica, ein Erheben der Temperatur um -'/2 Grad
voran.

Zuweilen haben wir es mit einer Pseudokrise zu thun. Ganz wie
bei der Krise fällt die Teniperatur bis zu 7 Grad herunter, doch ist die
Entfieberung keine definitive. Nach 4-12-24, manchmal erst nach
40 Stunden erhebt sich die Temperatur (in ca. 3-4 St.) wieder bis zu
der ursprünglichen Höhe, um dann mit einer definitiven Krise abzufallen.

Meistens kann man Pseudokrisen von Krisen unterscheiden. Bei
den Krisen geht der Puls mehr herunter, bei ihnen werden in der Regel
leine Spirillen gefunden, bei Pseudokrisen hingegen stets und endlich
fühlen sich bei letzteren die Kranken nicht so erleichtert, als bei der
Krise.

(Fortsetzung folgt.)
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